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ifttfafiion unf ^ömintftration: 
5 URäljnidj'Cftrau, «anfteßnflc 24. 
^anuffripte aucb mit Stüdport»’ 
werben nur o&ne ©enjäfcr QttßCi 
nominen unb öjif&cn>a£xt. (£inc 
^crpmämnfl «uir SRiidfenbunö 
wirb ni^i anctfoimt Sured}- 
ftunben bei SRcbaftion tänlidj 
pon II biZ 19 Ubx tttmittaßg. 
Sinentum bed ^VtiMfÄer t<er* 
lanrt* reft. (Sen, nu fc. £. tu 
^äijrif(ö*Cftrnu. OcrauSaefcer mtö 
perantiportli^et tRebofteut $>t. 
#ußo Mettmann 4n 3Rfiftr.«OftTQu. 

©ien»ias, 11. I. 1921. 

•t.sWttstement "ÄI«“ 
2xt<3 „ftübiiifjc SSolföDlatt* ift fein 
Cofalblatt, fimberti üIS SSerfanft 
aeituna betau berufen, bett natlo» 
ttalcn. fttlhtreHeu urtb rotrHdißft» 
lidjen ftittereffeu bei beroufeten 
ftixbcuf<$nft im nanaen tfd&ctfjo* 
flcmafifcben Staate uitb tu ©alt« 

5 dien *u bienen. — ftnferate foften 
! 90 b für- bte 8fadj ßefpaltcne SRfl® 

[i meiertet le- Slntrnae für ftu* 
reifte (j&entcötnen aufeet ber 
ftftmiisiftration afle aröBcreu Sin» 
rtonccuerptbittonett. Grrftfcein! te« 

ben 2)ien3raa unb ftreitdfl. 

2. Siebet 5681. 
iscmaMeNNr c?r yyswiBCT 

jHattii vwenoö. 

2Beigmnnn ttt Brnfterimnt. 

(Sei. ber „SBiener Blocgeteeitung") 3« 
dmfierbatn' fanb ein äJiaffenmeeting bys Steten 
ßajcjfoo (Baläftina sHufoa”fonbs) in ©egeit* 
wart bes enghfdjen ®e|anbfen Sir ©rasant 
fiatt, Wo SScijittoitn unb Sabotfenfft) 9Injpra* 
(ften 'breiten. 

©ttgttjdjc Glättet* junt Bianifcitc. 

(3. ©. B.) Hie einflußreichen Brooins* 
blättcr bisfuticreit lebhaft beit ÜTifruf oes 
„Sieten Sajcfiob", zu bem fie eine äuß rft 
günfiige Stellung entnehmen. Sie betrachten 
ben Steren ßtajeffob als Den SIusbrudE ber gro* 
feen Wnfirengungen bes jübcfdjien Bolles. um 
"n Den SBefitg feiner alten S>eTmat wbber $u ge* 
fangen. 

■$ic „3ica“ unb ber ©conotntc Cfounctl. 

Her paTäftinenfifc&e Horrüponteni oes 
„Baier £a'iti" gatte fftcdih ein ©efprä.'h mit 
bem ©hefabminiftrator Der ber „3ca" gehö¬ 
rigen jübifdjen Hoionien in ©altläa. ß>e;rn 
Staltrarnifii, welher fochen oon feiner Euopa 
re'ie 3urüfgefef.rt ift. Staltra'nif t. ein otga* 

.linierter Sjoniff, bat in ben Hofoniert aert 
nolle ?lrbe:t gelüftet. Bor allem ift feinem 
©''nfluß unb bem Ber trauen. Das er bei ben 
Arabern geniest, 3um großen Heile Die Beffe 
rung bes Berljältnlffes neigten 3üben, uitb 
Arabern itt ©altläa gu cerbanfctt. Halamtptiii 
bat aurb eine hebrä 1 ff-nrftblfdje Sä)ule tt- 
tidjtct- in trcldier bi? S?eiTad@8ittiitb‘,r unter« 

ft r’btcf roerben 

Äultuswabl in »«br.-fiftron. 
Sic ftuÜusroabl in 2>t.*Dftrau ift ootüber. 

Sie b<at nidjt biete llcbertafc£)uitgeu gebradft. 
33on bett -Parteien, bic itt ben SBaljltampf 
eintraten, war eine fräftige Agitation eim 
gefegt Worben, bic eine stemlid) bcträd)t(id)c 

, SBaljlbeteiltgung jur fvolge batte. Hie Partei, 
bie bisher in ber ShtltuSgemeinbebertretung 
bie. ausfd)taggebenbe 'Scbeutung batte, bie in« 
btfd)=bentotratifrf|e Partei, regnete btellcidit 
mit einem befferett ©rfolge, jumat auf ihrer 
ßifte eine gewiffe ßlu^algt boit jtonifttfdbeu 
Sajtbibatett, bie für eine OüpottunUätSpott« 
tif eingetreten waren, ftgyriertcu. Sic tonnte 
jebodj bie iOtaJorität ber SOlattbatc. nidft be« 
baupten, wtewopl il)r neben bem borjügtidjen 
3(gttationSapparat ber Umftanb, baf? fein au§- 
gefprodicner Ülffimifator auf ihrer ßifte ju 
finbett war, bagegeit biete opportuuifttfd) ben* 
fenbe 3ianiftcit mit ber fübifd)*bemofrattfd)ett 
^Partei fpmpatifierten nnb baft aud) ber gro 

jjete Heil ber gewählten Slanbibaten ilirer 
ßifte organifterte 3'ioutfleu ftitb, zweifellos ju 
ftatteu tarn. Hie offizielle jioutfir^fdfe ßtftc 
frficlt nahezu 10C0 Stimmen bou etwa 3000 
abgegebenen Stimmen uitb eroberte barnit 19 
butt 00 Ulianbateit. Hie ziouiftifche Ortsgruppe 
ÜBitfowib erzielte mit etwa 300 Stimmen 
6 9J?anbatc (infolge .Doppelung mit ber offt 

fiitbeit, bte für bie 3uf>mft eine ftänbig ioach 
feitbe nnb eine rafd) wachfcitbe Gtnwaitbe 
rmtg etmöglidjett. 

lieber bte’Siegelung ifer Emigration ttnr 
wenige 28orte. Hie filbifdic SBanbesnttg nad) 
'Paläftina teilt fidf -ttitb wirb fid) bei ftreu 
gerer üfbfpertung ber bisherigen ©intcanfce- 
rungälänber immer fchärfer teilen itt bie 
„Sielwanberung" unb in bie „Sßotwanbecung' 
3 i e I w a n b e r u n g ift ber Ülufbrudf oon 
IDieitfdjcn, bic au bem ©ntftehen be-3 jübifdjen 
©ettteintrefenS ein ftarfet nationales, fittlid;e§ 
3ntereffe haben, bte au fid) cbenfogut ober 
nahezu ebettfogut ttt bett bisherigen SSohnlätt* 
bem oerbletben fönitten, aber ni dft bl ei 
ben wollen. Sie haben ftd) mit bem ©e 
banfett ber Ueberfteblung nad) fßaläftina längft 
üertraut getnad)t, fid) auch nteift unter bte 
fern ©efiditspunft organifiert, haben ftd) zum 
großen Heil feit fahren burdj Berufswahl 
ttitb 2luäbilbmtg für Baläftiita ooröercitet unb 
ftttb ftd) ber Schwierigfeitett be» S(ufbau§ 
oon Erez 3frael Oöllig beiouftt. Sie finb 
bereit, als Btonicre zu Jotrlen (fie nennen 
fid) „Ehalnzim", ba§ hcifit Bioniere) unb 
aud) feffr groffe perfönlid)Ci jOpfer zu brttt* 
gen. Ototwaubcrung ift bie 2Battbenmg 
Oon 'JJientrftL'u, bte aus fid) herauf feilt un= 
mittelbares Beöürfnis fühlett, ihre bisherigen 
SBohuftätten z« öertaffen, aber au5 oerfdjie* 

gegenüberfteheit 
Hie SiJähletgtnppc ber ülrbeiter unb 9ltt* 

geftellten erzielte 7 Watt Date. Starb ertoogeit, 
baf. ein nid)t uitwefentlidfcr Heil ber probuf« 
iitu’tt jübifdiett Slüäf)terfd)a?t ttid)t für biefe 
ßifte beS flaffeitbetonf;ten fübifcf)eit Broleta .. -- Slalaa.ifjff:,, . . . .MP . ...Vv. .PM- • . 

lebten Seif Die Begehungen rwi- vtntf0H aiontiniri) fttntmtc, fo Imt bie* 
t iHoibfdrllb, befielt Ä.bniat ote'p ^n'ultat eine md)t zu unterfchä^eube Be* 

tet bem Baron unb Der „3ca’* ejne Beihe ®rrtfd)aftsorbnung wüjtfchen, nicht unierfdiäht 

’ßn bem ©efreäfc aiiw 
bag in ber 
fthen Baron _ __ |PPR Ü8R. , : 
,,3ca^ per aaltet; unb ber Si ^ nl ?t ’f »1; en Orga-J ^e.u^un9'fyiebu,td) junt ^(u^bruefe ^ebraefit 
mfation Md entere geiroric.t [inb als frü*!*0^' 3a^ ber probuftiüeu Arbeiter 
her. Siir bie fünftige ülröeit in Bafäftina; vbfrn Silben, locldfe eine fozialiftifche 

bet „3ta;<. eine 
oon Blänen. oorg-legt toorben uelde bte fanb 
wirtfäufnippe ßolonifatlon, 3nbü)trie* unb 
3ahrilprojeite he'refien. Heit» lehtgcnanntert 
mifjt Der Baron große Bebeptung bei Tie 
Ianbn.irtfc'afflichc .Holonif.rfon .tu Balällina 
hat ihm große .Höften cerurfaht; gegen?.fit- 
tig foften .bie Stoionien angefidjts bes S auce; 
ber franäöftffjen Ba uta ben Baron 15 Biillio- 
nett ffranfen (ährlufc, fvacr ibetiiebe mür¬ 
ben bagegett feine treiteren 
groben Summen forbern. Hoch 
bic lanbwirf haftlihc Holott 
feit nij)t aufgeben, ba er fid) beften wohl 
ftWpftt ift, baß fie bie ©run'olage für bte 
3eftigung ber jüblfden Bojitcon im ßattbe 
bilbc itnb aud)' weiterhin Die Sieblungsgritrtb- 

merbett batf. 
Hie cesli gtbc fonntett, ba fie nehft bet 

einfachen fBahlzal)l bett größten Stimmntreft 
erzielten, zwei Btanbatc erringen. 

Hie bctbcit Sifteit ber Bororte ^tufdjan 
unb Bttboz erzielten nur je ein Blanbat. 

3m aSefcntlichen fann bic Slapl als ein 
uneingefdjränlter Erfolg bcö zionifttfd)eit ©c* 
battfeits tn ber SlnltuSgemetnbe Bf .«.Oftrau ae 

tige 9lrbeit ©rmcinbr. HaS 93ähl* 
lieber unb feine folgen, werben halb einer 
intenfiben Arbeit tocithen muffen unb bei ber 

__ gemeinfameu Arbeit für bie Sntercffen be? 
läge i. ilben wirb. Hoh infolge Der großen iübtfdfcn BolfcS werben fid) hoffentlich bte 
Sumweit, welch:! bie latibtotrlf hafilihe Stofo* ®e|^eu. aller Barteicit fittben. Bfir oetfpredjeu 

Avf v*-» r« f ^ 1.x Ui- s. Iv... tjl . d1m^ c« r . /ä -r. . . h|fattcn eidorbert. müffe fegt bic 3nbuftrte 
bie cviic Stelle in ber Baläftina=Hätigfert 
bes Barons ciunehfnen. 

lieber bic 3inan;.fragc äußerte fth Hat 
toarnjffi bafltt, baf? bie por lüttem nidjt 
lefonbtrs günftigen finan ieiten Ülusfirh e? be» 
Baläffin.a Bufoauuerfcs fth jefei ftari gebe!? 
feil habettl Buh iu ben Hrcifen. ber tratt- 
sB|ifd;en Bfflmüatmnsjuben fei ber SKtl'e’pot-' 
hanben. viel für bie Baläftina*3ntereffeu 3u 
lutt. 3ür bl_e wettere Befferung ber jinan* 
?,teilen ßage fei oiel baeurh zu erhoffen, baß 
hie .>3ca" fidji bereif erhärt habe, am Cefcno* 
mifhen Bat (Economic Eouncii) bei bet ßto* 
niftifheit Organtfation ieilzunehmc;-. 3ht Ber* 
tretet, Setr Biaierfehrt, b.inge ber Ba’ä)tina = 
ßbpe großes ßntcrefje entdegcit uitb oon ferner 
SK%vir?ung fei oiel 3u erhoffen. 

un§'oiel oon biefer Arbeit Dtefes fultusrates. 
ber nad) bem mobmtftcu B?ahlrcdf)t gewährt 
würbe. 

p Ed bürftc 
meinbeoertretung 
Bfitgltebcrn zählt- 
fettbet 3'tau Bfit_ 
beiter unb ?(ngcftelUeu grau Ella Piofenberg 
ttt ben Sultusrat. 

iie hahett feinen a’cicntfih bringettberOü 
‘■Bnttfcl), gerabc nadt Baläftina zu gelangen, 
ald in ein anbered ßanb. Hetitgcntäfi ift ihnen 
ber Btometgebttitfc oöllig frentb. 

Batürlid) übcrfdjneibcn cina.itbcr bie 
ui eite ber 3ieliDaubcruiig unb ber Pc ot matt* 
berung. Biele ber EhalnzTm müfsten and) 

laus mirtfchaftlichen ©rünbett zum Blatt ber* 
ftabc greifen; für ben größten Heil ber -Bot* 
wanberer . fcebeutet Baläftina feelifd) oiel mehr 
als Sattaba ober Braftlicn. 3m allgemeinen 
wirb bic Botwanbcnmg ausfdjltcßltdj and bent 
euroßäifdjcn Often fommen; 3ielwauberer 
i’ommctt and) aus ben ßänbern Biittet* unb 
iüefletmtpas, and Borbamerifa, ja and bett 
iübifchcn lanbwirtfd)aft!tchcit Kolonien in 9Xt* 
gentiitteu unb Brafiliett. 

Ed ift wohl flat, baf) für ben Bitfhau 
Baläftinas ttt ber erften Beriobe bie ßiel* 
wanbernng oon uitoerglcidjlich höherem SMerte 
ifl als bic Plotwanberuitg. Harum iß cd bic 
erftc Plufgabe ber Snttgrattondregelmtg, ba* 
für zu forgen, baß unter bett Einjoanbercrit 
bet erften 3«hre mög11djft 01clc „ßtcl* 
wanberer", Ehatuzim, finb. Es mfiffen 
baher in allen ßänbern Beratungdftelten für 
Ehalnzim eingerichtet toerbett (m’eift hefteltctt 
iie fdjott bei bett „Baläftiuaämtcrn" ber 
3foitiftifchen Crgantfationett); ferner muß ben 
Ehaluzim @elegeuf)eit geboten werben, fid) be* 
rufsmäßtg für. Baläftina ausjulilben c««* 

I Orgamfation, um bad EinretfeOifum zu er« 
langen. Hie 3flhl ber mittctlofcn Etnwan* 
berer ift burd) eilt Ueberetttfommeit ztoi|d)en 
bettt £>igh Eommifftoner atd Ehcf bei Begie* 
rung oett Baläftina nnb bem „PSaab pazi* 
rim", ber Bcrtretung ber 3tom-'t*f Treu Orga* 
uifatiott int ßattbe, feftgefefet uut zwar für 
bad erftc 3ah'r 1920/21 mit 16.500. Hie 
Zioniftifdje Organtfation üerteilt biefe 3aW 
auf bte einzelnen ßänbet, Wo bic Bertrauend* 
ntänner bic 9lnswal)l unter ben mittellofen 
9(uswattberungswevbeiit zu treffen hahett. 9fa» 
türlid) werben bei ber im erften 3ahT fo , 
geringen 3°hl ber Üluswanbercr bie „er* 
Wfinfdjteii" Elemente, ohPfifd) unb tnoraltfdh i 
allen illnforbcruttgen bed Biouiertumd entfpre*1 
dienbe ßielwattberer, zunädjft berüdftdjttgt 
toerbett tttüffett. Bei fteigeitber 3ahl ber Sin* 
wattbercr wirb ed immer nod) wid)tig fein, 
für angenteffene Berteilung ber „Empfehlun¬ 
gen" Sqtge ^u tragyi. 

Hamit aber ift bie Ülufgabe ber Entigta* 
tiottsregelung uid)t crfdjöpft. Bielmchr wirb 
ed bau hiefür eingcrid)teten Stellen obliegen, 
bic hludwanbercr auf ihrem ganzen 98ege 
Ztt betreuen. Sie muffen bei ber Bt'fd)affung 
ber Baßoifen unlerftüfet werben, unnötige fünf* 
enthalte finb audjufdjalfcu, oie boch nötigen 
burdj Schaffung oon feinten erträglich ju 
ittadjen; itt üielctt 3'ällcn wirb ed toüttfdjend* 
Wert fein, roertOoflcit Elementen bie foften 
ber Beifc bei§ufteilen; in allen fällen aber 
ift cd erforberlid), bie 98anberet ärztlich ju 
beauffid)tigen. ülndj nad) ber 9IitTunft tm 
ßattbe ift ber Ehalnz nidjt fogleid) fidj |dbft 
Zu iiberiaffett; er ift für bie erften Hage unter* 
Zubringen — bazu gehört bie Etridjtung Pon 
Baracxeit, Einwanbe-erhallen, Speifel)äufcrn 
in Den Einwanbcntugdhäfem Sofia unb 'hatw- I 
folttie itt bett äghptifdjen^afenftäbten 9;Ie an* 
briett unb B01! Saib; ein woljiorgattiftei'te'" 
Shftetit bed ?lrbcitditadjwcifed unb ber Stel* 
lenoermittlung toirb bafür forgen, bie 
Einwanberer möglid)ff reibungdlod an ihre 
erften ihrbeitspläfee gelangen. 2llled bad ift 
bringeub notwenbig, bamit ber 9lnfömmling 
icine 9lrbeit in phPftfdj unb p>ftjcf)ifrfj ge* 
mit bem,« wiberuattDsfältigfm 3l|flanb untre- I 
tett fatttt. llnb aud) weiterhin folleit alle 
Smmigrattten wenigftend burd) ein 3al>r 
unter ftrgtlidjcr 9luffidjt ber jübifcljett Eilt* 
Wttttbernngdbehötbe ftchen, bie ihre ülitpaffmtg 
att bad Minna uitb bic ßlröeit erteidttern wirb. 

Hamit jiitb wir zu bett fragen Der Sir- 
beit int ßattbe, ber Holonifation, ge« 
langt. 38ir Wtffen, baf; Baläftina zum größten 
Heile Oott arabifdjett Bauern bewohnt i‘r, 
bie bad ßanb itt fehr ertenfioer SSeifc be¬ 
arbeiten. Weitere beträd)tlidhe Heile bed ßau* 
bed finb tmbebaut. Eine Snbufme itt tteuumtd* 
wertem Umfange gibt cd nicht, fdjon weil | 
Brennmaterial fehlt; öotz, Hohle, Oel i^uß 
etngeführt werben. Hrottbem hat bad ßanb 
in ben lefetett pierztg 3 ah reu eine ftänbig '■ 
loadjfettbe fiibifdje Eimoaitbcnutg anfgettom* 

Her Eintritt ber bisher affimilatorifd;* 
l hUanthtöpifd) geleiteten „3ca". welche be* 
fannfbeh . bas Erbe bes Baron .f>hf'h oer* 

@er bet gerieten® bes SsuSen- 
fiaotess. 

Bott Hr. ,‘ougo hcrnintiiit, Bi.-Oßran. 

III. 

Sic erften Aufgaben. 
bett er|fett beibett Hapiteilt glaube 

tch ÖcZcl0l 5U haben, baß bas jiibijdje ©e* 
metmoefen, bie fgeimftStte. in Baläftina, heute 
ee|cf)aneit werben "fann’unb gcfd)affett wer* 

tDalfel. in ben unter Dent Borf'fe bes cnglt ,öeit mu6- 3dj will jefet oeriudjett zu prü=- 
fthen Btini ters Sir Hl freb lOcono ftd>enbei.‘ leih. »»eiche erften Aufgaben geföft werben 
Economic, teuneil -ber ßioniftifthen Orga«:i- mi'ffcn, um bieics Hiel 3U ervei heu. 

Hie Aufgabe ift eine bopoeite nnb ift 
ttmfdjriebcn in ben Porten Emigration 
uttb il o I o u i f a 11 o n. Ed itjuß bafür gefotgt 
Werben, baß bie andwanberuiigsbcrcttctt 3w* 
ben itt ber richtigen Beibcnfolnc unb 
mögltchfter n' '• 
feiten nad) 
fie hört b; 

iatton, bie finanzielle HontrolI'öeI;örre ccc 
ge;amten lünftigen Baläfliga Slroclt. wäre 
jcbcrfnlls geeignet, eite wefcntlkh? Stärtung 
btd nt to.uwer e.. I>. r&oi;u; üTj.eit, unb -lie&e 
cu] eine c’aaraltcr je fhc Sinresätibc.tiug 
4.3cü"*ße'(nmg >1 ;h!i •"•ön 

oer 

hinzuweifett, 
a 11 e i i 
lettt wirb; 
batttt bte aiudüümtg tedittifcher Hädtc’-0 liitb s •, -- -. - „ 
bed SrjtlichcH Berttfd ift tiott größter Bo* K»*U1!ll.!^ei^1 l!^ “bcrlaffen, fo föitntc 
Ofiituug, umt|iur ciitiged z« nennen.' Hie 
ausfd)tießlidje »ittlocnbittig zur ßaubwirtfehaft, 
bte bet Otelett Ehalnzim, befonberd in Büttch 
europa ju beobßd)ten ift, fd)öbigt bnt t>luf* 

lio Dt.’ ' i 

belieft. 
bau. Weil fie locrtOotle IZäbigfeitett unter* 

J<aa))l Der Borbercituitg bet Ehaluzim 
ttt ettte 91 udmahl Ooit eittfri)eibcuber 28tdj- 
ttgrett. Schott bei ber Aufnahme itt bie 
Ehäluz*Organi)ationen unb in Die vlusbtl 
fcung'iiiflituti'.ncn (ßehrfavmett, .'canbwerfer* 
|d)ulcti_ ufw.) muß eilte ftrengc iilnskfe in 
nroro!tfdtcr unb in pbt)fifd)ev Beziehung färzt* 
hebe Unter|ud)U!ig) getroffen werben. Etit mei* 
tered [ct)r wichtiged Büttel ber SlusroaM ift 
bte Erteilung bed Beifeoifumd. Bad) Der 

ofiö >:aitb iit einer tneitereit Öcnerotion tneU 
ünljl weitere 100 ober 200.000 ’Smittigraitf^u 
aufnebmett, oon betten oielleidjt loieber'2D.C00 
ober fogar 40.C00 tanbwirtfd)aft!id)e S»eb£er 
*a5®»»-. So »aürbe eine jübifdje öcimftätte in >l!l 
Balafttna tt i dj t cntßeheu, 5a bic Etttwan* 
berung faitm bett natürlichen 3utoadjd ber 
arahifdjen Bcoölfernttg oon'5 bid 600 009 
«eeleu aufwiegen würbe. 
. .. .anzuftrebettbe ;]iel ift offenbar, in 
-luzet 3ett, bas heißt iu zehn ober zwanzig 

r!wCn' Jv l-' ' tsU^clt *»» Baläjüna anzu- 
itcbcut, caß tie Di- Biehrheit int ßanbe bth 
bnt, al)o miubcftnt-? 50.000 im Sabredburd)* 
iß)mtt_; tmb weiter-, biefe VluficMct zum 
m erwtegenben Heil als jclhjtarheitcnbe ßanb - 
Kitte aitztnefeeit, als NUeiitbaueru unb ©e* 
no)|en laitbioirtfd)aft!idjer Hoopevaltocn, bentt 
Da--' ^anb gehört bent, ber ed bebaut; nur 
n- tu tmftanbe, il)m feinen Stempel anfzu- 
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3$: bas Sartb tmftanbe, biete fo umfang* 
tetcße uttb tattbwirtfdjafttid) befiimmfe Gin» 
manberung aufjunetjntcn V Dev Große ieiiteS 
öeBictss rtadi zweifelte«; benn wenn wir be* 
benlen, bat) Valäftina nahezu io groß i|t wie 
Sdgien unb baß bev benad)bartc Libanon, 
ber ungefaßt unter: gleichen Kiincitijcfjen unb 
toeotegifcßen Bebinguugeu ftetjt, bidjter be 
»eifert ift als Belgien, frfjcim mt« eine Be* 
bölfetung uon zwei obfr brei üRitUoncu taiun 
einen Brudjteil bev yofäftiitcttfifrfioit :1b ögl id)* 
fetten ju etßhöPfcn. Otbcv ber größte Deil be« 
anbaufähigen Buben* ift bon arabtteßen 
Säuern, gellachcn, in ci;tcuiiucr ©ci)c bc» 
roirtidiaftet unb wir wollen Weber bic fvcüanjen ——P 
»erbrängen unb enteignen noch fic jur ab nach ber unnrf) uß !l- 
zr.. l°J, .‘ fern atoßer ictl b( 

(d)tueve unb harte Arbeit, bic nur mm pßh* I liinbetn ‘PoflÄ\orafäitiqfiet ^rütung 
itftf) unb moraltfd) hochwertigen 'Rrbettern be» loanb. »in-elnen Arbeitsgebieten 
mnttigt werben faun. 3« Valäftina würbe Sichtung ben einzelnen t Motn. .0^ 
ne feit beut lebten Safirjebnt oor bem wiege 
mcift »on beionberen auffd)ließung«*Genoi» 
fenfeßaften befolgt. GS ftnb bics arbeitet* 
qrttppen, bic gegen Soßn unb geroobnitcb 
aud) gegen einen Anteil am Sanbbefig bte 
Urbarmadjimg bc» für c^ne jftbifajc 
(imn criöcrfecitcn Bobern? unternehmen. 3je 
nadi bem Cfotrattec beS »oben0 brauchen ftc 
bajn jwei bi§ fünf Sabre. GS tft ffar, 
ban bic Arbeit btefer o»af)rc int taufmanntfcgeit 
Sinne unrentabel ift; tf)£ Erfolg befielt an 
ber (Srmöglirf)ung öon Erträgen fut btc gett 

Wn. m M. 
b nacb forgfältigfter Srüjung unb'zu . aT.rtt\ntenS — bac* mit feinem 

gäbe auch nur ciucS Teiles ihre* Bobeu* 
zwingen, beoor fic »oti uns intenitecre 9Rc» 

. tbobat ber «anbwirttrfiaft ..erlernt Jiaocn. 
Grünbe bafiiv barzßlcgen erübrigt ftd) on 
biefer Stelle. Gin großer Seif be* Laube« 
aber ift, wie feßou erwähnt, unbearbeitet, 
teils weit er — als Seifen ober Stifte — 
überbauet nicht anbaufähig ift, tfds weil er 
— bureb Gntfumpfuug ober Bewäfferuttg — 
erft anbaufähig gemacht werben nun;. 

Unfete Sotettifation muß alfo rofgenbe 

■ Stabien bureßtaufen: . 
1. Grwetbttng bon ben btöljertgen Beugern 

freiwillig angebotenen fultbierten fowie un« 
Mtibterten, jebod) anbaufähigent Bobens; Zit 
legerem gehört insBcfonbcrc and) btc lieber» 
n ahnte bon (Regierungötänbcrcien, btc un.- 
m 'großem (Dcaßftabe auf Grunb beS San bat,-» 
bertrageS unb non SBethanblungen mit ber 
SanbeSregicrung'jut Verfügung geitcllt werben. 

2. Sic aiuffchtiegung beS btslwr •uiuultv 
»retten Sobens; Gntfumpfung unb wwaite» 
vuna, Gntfteinung, erfter 9lnbau. 

3 ‘Sie "äneaffung jübifcher Gtnwaifbcrer 
. an fcie lanbuirfichafUidic. be t». Vorbereitung^ 

arbeit (biefe Vnpafiung erfolgt jum ictl fdfoit 
burch bie Vorbereitung ber Ghaluätm,. 

4 Sie Drgantfterung beS 9l6fafec§ lattb» 
lrutfcbaftlidjet fßrobuftc, Bejw. Verwertung 
bet lanbwirtf(hoftlichen Grjeugiuiic tn etge» 
neu §nbuftrien unb ©Raffung bet entfbredien» 

ben SKärtte. 
3inb biefe oia Vorfcebmgungen errulh 

‘ — unb nichts hinbert anjunebmeu, bar, ftc 
.. in einer UebetgangSjeit bon betf»iclewetic ;,cbn 
j <. rrfufft iein tonnen 

Gtn großer Seit ber ju, etwetbatben Vo 
ben wirb aber wett mehr Vorbereitung w> 
forbern als bie bloße ^nfulturnahme Sie 
©anbbüncit entlang1 bet^ VtecreSfüfte unb Re 
faxten ^öetghäugc etwa r>cr barmet uuo man^ 
Att tübäifchen ©egenben müf;en mit Saunten 
bepflanzt werben, eine in ^aläfttna febr muh» 
feliqe, aber bantbare Arbeit — beugen ba» 
»on finb bie an ©teile früherer ©temwufie- 
ncien evftanbenen Sätber tn ber Umgebung 
älterer fübifchev Kolonien. Verfiunpfte 
©treefeu in ber ^orbanfenfe, tn ber wegtnb 
»on Veifait unb an ben ©een im vbetlaut 
beS (verbau müffen trodengelegt werben. ?lut 
biefe Süetfe finb gewaltige flächen frudjtbarften 
Vobens' ^u gewinnen. Seht bebeutenbe Ge» 
biete finb tuhturjähig ju inacpen, tnbein )te 
fünftlid, beroäffert werben. Stes gdt fomob/l 
für Tylachen, bie heute wegen ^urtc übet» 
ba»»t unbebaut finb als auch für MäW, 
bie gwar bebaut werben, bet funftttcfjev -e- 
wafferung aber eine weit intenftocre Vear» 
beituug jtdaffen. Unb eS muß nufer ßiti 
fein, baS 2anb mögltchft tntenfto 5“ pear» 
beiten unb möglidift I)od)Wertige Vrobultc p 
erjtelen. Sa^u nun, jur 'äufforftung, Lut* 
funtpfung unb jur Schaffung großzügiger 8 ' 
rnäfferungSantagen finb Vemüßungen Ginjel* 
net ober Keiner Gruppen nicht auStetcßcnb. 
muß bic (Ration etngreifen unb ttad) um» 
faffenben, iaeßgemäßen Vlatten iwlclje imb 
zum Seil bereits fertig auSgearbcttet) ganze 
fUcgimcutcr »or Arbeitern in Bewegung fegen. 
Natürlich wirb aud) hi« eine Gintetlung tn 
looperatioe Gruppen plaggreifen; aber alle 

• cinfteittich aelettct fetr^ 

Sichtung ben einzelnen ültbettsgebteten 8«’ 
Zuweifen, ihre Vorbereitung ebcntuell^ noj 
im 2anbe fortjuführen, )te ftufeno»t|C »on 
leichteren zu ?d)wercven Ülrbetten fortf^tatin 
tu taffen uttb iljre 3l!Ktmatt|terung unb tßten 
GefunbhcitSftanb währenb langev äett nod) 
nach ber GinWnnberung lorgfalttg Z« pc' 
obadßeu. 3« feelif^et am"^ “”f 
«npaffnng erfolgen an bte girbettSgeftunung, 
oon ber bie ganz* jübifdie ©teblung getra¬ 
gen fein fotl, an baS Seben tn genoffen- 
ichaftlidirn Gruppen unb an bte iat)ad)e, baß 
baVviut, baS baS ganze neue Gemetntoe|ett 
burdiftrömt unb ihm feinen einheitüdjcn, fpc- 
Ziftfeben Gharalter gibt, baS ORebtum alles 
SSetfehrS unb alter ^eifiigen SSetdttgung, btc 
hebrätfdic Sprache ift. ©o müffen neben beit 
für bic törpertichc «npaffung forgenbeu Gtn» 
ridiumnen, StrjeitSnadiweUftetlen, Leergütern 
unb Sehrwerfftätten, Stinifen, «mbulatorten 
unb balteriologifchen (?nftttitten, much SW«' 
tuttonen erctßteljert, bie für bie )ceft|ihe vln» 
paffung forgen unb ftc erleichtern, Sjcujter» 
gcnoifettfdiaften, SehrKtrfe, ein hebratldje* 
©Aulwert öom Äinbergarten btS zur llnt« 
öerfität, S3ibtiothe!en, £efe* Grhoiung.^ 
räume, fäll bas ift nid)t 2u£uS, fonberu i 
Vorbebingung bafür, baß auS ber ©teblung 
»ou 3üben eine itibifeße ©teblung werbe; 
meßr noeß, baß überhaupt eine ©ieblung bon 
3ubcm in großem SRaße äuftartbetontme. 

4. abfagorganifatton- SBiv ba'reit 
feßou angebeutet, baß wir bei intenfiofter sm» 
tur hödjfboerttge Vvobuftc ber Sanbwirttdjafi 
erzeugen wden. faläfttna wirb bevnünf.tgcv 
weife niemals ein ftarles Vroter^eugungS* 
lanb fein; fein Voben ift geeignet, weil wert» 

EfElSÄ bann ift barmt pt rechnen, baß ftd) tn >m« oaaje^oer ind 2anh 

benadbarte aegßptenS — bac* mit 
großen ^rembenberEeßv ein S^.upttunbe, be* 
fonberS für hod)werttgc feemufe teinfter .Irt 
unb früßefter Steife fein wirb - 
ttiiaen. Ser befteßenbe BSetn» unb drangen 
Gpporl, ber größtenteils über 2toetpool geßt, 

loitb bebeutenb auSgebant werben mirffen. Von 
Ser Vebeutung aber wirb cS fein baß 
au Ott unb ©teile 3nbu)trien ertlichen, bie 

li: lanbirt tfdoftliteu 9*ohr*9 11 te “J** J . 

fahriten, demifeße 3nbnftrien, fdlteßltd) Cet- 
benfpinnereien - neben tßtten ««ben ion 
fHrtr ^nhitftrien. mtc btc (tit btc bcjoitDcrc 
Vrobufte beS Soten ®eer*@ebieteS getnüplte 
demtfdc unb öauSinbußrie wie Uhrem obm 
Kiaarettenfabritation nur eine gertugert Volle 
fpiclcn. (für alle ^nbuftric aber gibt 
eine Vorbebingung, bic erfüllt \eut muB. 
bas Vorhanbenfein oon Sraftquellen. i-a wir 
oor ber Satfade fteßen, baß baS 2^np je^ 
webet Sohle nod §«4 nocf) ?eI. Be^t;.|f 
muß, um oont Import unabhängig Z« 
eine anbere traftquelle ins äuge gefaßt wer» 
ben: bie „weiße toßle", bnv n ^aifertraft 
erzeugter eleltrifder Strom, Bei oott großen 
Ueberlanbzcntroten aus nach allen ^ 
Sanbc? geführt wirb. SaS ift ber Grunb, 
aus betn bie #Umiftifd>e GjefutiPe fo ßart» 
nädig auf ber Ginbezießung ber ^afferlduft 
ber Sitani, bes oberen yorban unb bes yar 
mul in bie paläftinenfifden ^Grenzen beftant 
(Sie oor Ktrzem gefallene Gntfdjetbuttg )tcllt 
ein Kompromiß bar: ber Sitarn fallt bem 
— jqrifdKtanzöfifdcn — Stbanongebtet 511, 
ber Oberlauf beS Sorban unb bet 3armtt! 

.aber bem fübifdjeit Valäftina. Sannt td une 
bie Vtöglidfeit gegeben, ©taubammc unb 
Sraftmerlc anzulegen, bic bic Schaffung einer 

3nbuftrie ctmögliden. 
Oie in biefeit auSfüßrungen fnapp an» 

gebeuteten aufgaben fttib eS, bic in bet Uebee« 
gangszcit oon — annaßemb — fünf bte 

luttü jem, |tiu sjuuc-h , 
Bollere Jriidtc ßcrBorzubringen, unb nur ber 
Vftanjungsfcau ermöglidt intenftofic aus* 
nüßung bes VobenS uub anfieblung leben?» 
fähiger Keiner Sanbwirte auf1 Vorzeiten ge» 
rinqfter auSbeßnung. Km baS Vrot ßaben 

BÄiiÄBxjS|B?igg«ES 
^rtfäutrrrr mit Sfivnt DerlOVaClt UttO 

ottoeru eine wuui* —.. 
runa t)on ^alaftina mit »rot oerforßeit unb 
ber ödurau, ber ^aläftiua imtnittelbar be- 
uad)bart ift, mirb, ba er in bte brtttf^e 

einzelnen aufgaben* 

4 Millionen 

Pfund Sterling 

für 
grundlegende 

Arbeiten 

Pfd. St. 550.000 

Langfristige 
Baukredite 

1 Pfd. St. 
Pfd St. 350.000 . 1 230.000 

Langfristige I 
landwärts*. Kredite ; 

Pfd. St 
200.(00 

Wasser- u 
Elektrizi- 

l/a = l,330.000 
Pfund Sterling 

für rentable 

in der Form entsprechender Bankinstitute \ 

' 125.000.10Q.003 100.000:100.000' 100.000 

Elektrizi- ™r 
tätswerkel Unternehmungen 

Pfd, 500.000 

Arbeiterbauser 

Pfd. St 
200000 

Auf¬ 
forstung 

31 

: üJ Ü 

Pfd. St. 
300.000 

Erziehung u. 
Unterricht 

Pfd. St. 
300.000 

Gesundheits¬ 

pflege 

Pfd- St. 
I 250.000 

Soziale Für¬ 
sorge 

öff. Ordnung! 

Pfd. St. 
280.000 

Emigration 

Pfd. St. 
200.000 

Forschungs¬ 

institute 

Va= 1,340.000 
Pfund Sterling 

für nationale 
Institutionen 

v#= 1,350.000 

Pfund Sterling 

für Uebergangs 
maßnahmen 

StStk SüHiT rr ; ggR' ■?»£«;»(- 
, , oann t» • -T;'i'I'vüuf*’(itnr^on beiter für Dteie großen attionen tn? 2anb UeUßU»g ber idönften Vftanzungvßroi litte, -c ». Wt'u, ntg fteßen werben, 
Vdäfiina eine Jtarlc )ubt)dc VeBolfetung Bon I ,'onßtenb ber brei ober fünft ©ein, Drangen, feigen, Cltücn, unb bu ,-terlm “le.^ £ .oeife (ntcßi offt- 

'T'uct ftqenen arbeit, oßnc anbere ftlie Bon ju Bringen1 un» ) ^ bie biefe j atctcf)faibS ausfid)t§retdl)C ©eibenraupenjucht tolflenbe» a n b e u t u n s. 1 1 
außen al§ etwa arbeiten in^ alifprud nehmen, ju erhalten, ßelfen, wenn wir nid)t, imftnnbe waren,. ZteKe) 8Kb ge • 

: & t ■ Ä.f - ■ i m im i.• — 
öSVüh, Hlci", w*:s l'S außerorbentlidc anzießnugeKait beugt. £te 
zweite SRilliott Ginwanbcrer wtrb met 
uttb leistet iu^ ^ortb lommen uub pc() bic 

atbetömöglidKitenidanen-al^' tbic J^LeUe 
bie britte rafder tiüb leußter als btc zweite, 
lie ldwierigfett liegt einzig unb 
allein in ber ttcbetmmbung bei 
lieber ganges, in bem weber bicVcogtid) 

5SÄ« Gjüftenz unb arbeit nod, 
f eine Bafi-3 gefunbeu ftrebue? gegeben ift. 
, ©ir locllen nun bes näheren betrad)tui, 
r,-. toai jur ^ureßmeffung bet _oben angeführten 

■ oier ©tabieu crforbcrluh Ht. 
ft 1. Gr Werbung oon Bobeu. jUt 

' iiiüiteii wie fdjon angebeutet, unterf^etben 
iioifdhen Öfcwerb priuat augcbotcucit Bobciiy 
unb Uebernaßme »on ©taatsläubereien. 3« 

; • beiben gällcn ift barauf SÖert zn legen, baß 
1 niiht Bauern, bie ben Bobeu feit Generationen 
1 i bembeiten, Bon ißrer ©cßolle ocrorangt wer» 
t. ben (Saßer locrbcn audj Bon ben Vegierungs' 
• ■ länbereien in erfter Sinie folcßc 
: . «etratht lommen, bie jurjett jttdtl bebaut 
1 jtnb. '©ehr gute Böben, bie leinet wutevui 
» Vorbereitung bebiirfen, gibt eS nur an t- 
. nigen ©teilen in Valaf»”a' Bor allem in 
, ber ©aton* unb in ber 3e3teel*Gbene. Liei 
1 '-fächen gehören itaheju gäitzlid) arabifd)eu 
® Elarunbbefigern (Gfienbis) unb werben oon 
t atahiSen SeWtern, bic feit Generationen 

ba fiebeln, bewirtfeßaftet. §ier Saub z« 
•i werben ift nur feiten Gelegenheit, wenn Jic 

C vrr-rhen unb c§ ift baßer notig, baß ßlCTUr 
!! entfpreeßenbe Gelbmittel ieberzeit Berjügbar 
'! finb. anbeterieits ift ci er|o_rbevhch, baß wn 
r hei ber Sanbeiregiernng ftanbtg auf bn 
& Sachführung »on Maßnahmen »inarbeitot, 

5 Hs? 
fel SSS iil begrenzt ber häufige »e ißwechici 

Vlan- toirb bafuit anfangett müffen, 3«4e 

unb Baracfen z« errid)ten; bie b.°^'ÜD{>«a"h«n 
Qtrbeiter werben bann z»nad)ft folibere ^.roßn* 
häufet für bte naeßtommenben arbeitsbatail 
tone unb üBerfftätteu jur Grjeugung unb 
(Reparatur oon Serlzeugen errichten. ®egt 
bann bte arbeit fetbft ein, fo müffen md)t nur 
bic arbeitet entlohnt unb ernährt unb be* 
ideibet werben, fonbertt ei muß aud) für 
ärztliche auffießt, ©pitalipftege, ^nterrtdi 
für btc Üinbcr geiorgt werben. ©*> werben 
ganze 2lrbeitjerftnbte mit tßtcni natürlichen 
3 rum- unb »Dran oon ©aft®äufern, öanblern 
unb V^ofeffioitiften entfteßen — atlei nod) eße 
bie arbeit, um beretrotllcn all baa ba iß, 
iraenbeinen Grtrag bringt, aber fie gibt 2mt* 
fenben oon Ginmanbeteru Brot lur. em'Bc 
3ab,re, unb iinb biefe Saßre um, tit bte 
arbeit burd)gefüßrt bann finb ber «gh»*. 
bie ba* allei ani tßren, nationalen --ttteln 
fdiuf, große ©trerfen fruchtbaren «anbei _ auf* 
aefd)Gffeu, auf benen all bic bcrbetgerinencn 
arbeitet unb nod) weitere Dciufenbc oott 
Immigranten üou ißrer eigenen arbeit leben 
fönnen. ailerbingi bebürfen ftc ^aud) bann 
nod) ber §i(fc ber 'Ration 11t ber ocorm laug- 
friftiqer Bau» unb agrarlrebite, für bereu 
Bestellung entipredfenbe BanKnltitutc gcidjaf» 

fen werben müffen. . . 
3. an paffung ber arbeitet. ~,tc 

crforberlidjc anpaffung ift eine boppelte: 
förpertid) _unb feelifcß. 3n törperlicßer Be 

1 Million Pfund 

Sterling für 
Bodenkauf und 
Aufschließung 

Pfd. St. 400.000 

Aufschließung des Bodens 

Pfd. St. 600.000 

Boden-Ankauf 

weitere großzügige arbeiten bas gunbament 
zu legen, fomoßl in !oloiuintonfd)er ali aud) 

ss&?"Äüy 
WirtfAaftlicßen Verbtnbung mit Vataftina; »ergleuh«oeife für bt. 
flcßeit. anbeterfeit« aber würbe uni btc Gr* tretfc crfotbctltcl) fu 

©tr haben nuttmeßr eine Verkeilung Bon 
ben bei ber Grricßtnng bei nationalen §etmi 
in ^aläftina ent)ptcrf)enbcn mu*ticf)aftltd)cn 
aufgaben; jebermnn ertennt, b«ß biefe auf- 

töiperlicß «nb fedifcß . 3« ^Perltcßer -gy'»«’b^b, wenn ei gelingt, bie Bc» 
Ziehung ift ber Unterf(J)teb jmije^en bei btS g utenwcn ba*u evforbctlic^en ©elbmittet — 

SÄÄLS SSÄUW- r« “M **-”***" 

beit es jid) für bic erftc Uebcrgangspertobe 
um etwa 25 'Billionen Vfunb ©terling — 
herbeizufdaffen. ©u wollen im nächften Süa* 
pitel bic grage ber §etbeifd)affnng biefer be* 
trädjtlicßen Summe einer näheren Gvürtetung 
unterbieten. i 

gewöhnlidfe lanbwirtfcßaftlid)e 'Rrbe u »erridj* ^fl8 gtieöensfleii^t in ^alaftina j 

ien, fonbern gerate^bie onftrenger ^inibefoubere | "im SflitC 5680. 
£ 'unb aufreifcenbften «Vheiten, i««Befonbere 
Gvbarbciten. ati erfeßwerenb wirft noch, baß 
bieß ungewoßme anftrengung unter «neu, 

»Sllimn geforbert wirb, bas ben anfommliuflcrt 
neu ift imb eine befonbere aupaffung er» 
ßeifdft. Viele ber erften großen arbeiten wer* 

»erboten, eine noimiuMiv*' a“r —©eaenbeit burdjgeführt werben tuu||en, 
15 *££«*«*> iinb ,,«» .to te* 

ringefegt; a«f bu'iem ©ege muß niften janievt werben (olku. RU bas 

fortgefcßriüen werben. B obe ui. !füßrt uni barauf, baß bie notigen Lincl 

SRandjc 3urjeit unbeb 
bem nichts tueuev au 
fccatebitimg. 3w«tpl1 

Von Daniel aufter,v3enifa[cm. 

• Bor bem Stiege ejifticrtc bei bem Vaiä» 
jiinaamt in 3nffa eine Keine Snilitutiou, 
bic iid) mit bem Beilegen Poit oetfdnebenen 
Äonflittcn.fcefchäft'.gte. 'Rur wenige Vertonen 
fouuten iid) biefer Sache mibmen. Die Die 
meiften fenflifte waten öffentlichen Gßarafteri. «■••• 
Dteie 3nftitution wollte bem jübifeßen V«bli* überall tu Jubaa unb_G.iU.aa Saet itigeutfiK 
Tum Valnftinai bie Votwenbigfeif erfpaten, Bprhanbeu, im rccftoiieuim i>aßre imb loidie 

Kd) ber türfifcheu Gerichte Äu bebteuen, bie ^^-... ,,mK ** 
L J .c/ r_c r.nftörrt.- 

ließe Beamten bie Gerichtsangelegenheiten jaß* 
relang oerfd)leppten. 'Ilnberfeits_ ift hiermit 
eine ‘autonome Grünbtmg gefeßaffen worben 
aui bemfelben Gebauten, ber znt Grünbnug 

Bon iübifcßeu ©tabtoievtetu imb jübifeßen©d)it< 
teu gefüßrt ßat. (Rad) bem Gitizug ber^Gng* 
tauber in Valäftina erweiterte ba« Valäftina» 

amt aud) bic Dät'.gfeit biefcs Snflitutes urct> 
eröffnete 5l'iebenSgetirf)tt' im ganjeu Laube, 
am Gnbe beä SaßxeS 5679 waren bereit? 

„,,q bes Bobens. I juijxt nnu,,“ V«eXn müffen - abaefebe« fum Valäftina? bie (Rotwenbigfeif eripafeu, twrhanpcu, tut rcmoii«mi 1 
UaJlen Böben etfot i tungen f^0^c£0^bc"£Je£ten w0a'evei ftd) ber türfifcheu Gerichte ju bebieuen, Me 1 griebeusgerußte, auch nf 3eiu|alrm .mb m, 

Gi.tftd.tmtg unb erfte; oon Der i«hon ljg«n jJn h(^U)anberuug?, ißnen Bojlftänbig fremb waren, bereu bf|M* 1 »ebipn eröffnet worben. »tetnU Lchueßt ba« 
it>« ift bo-3 vMite )Cl>T nwTtfl ou * 



Mole • 

J J bm£X 

’.ÜBetn* «„Af#* 

"5« «fe 3 
^ rtoute ret«-* 
wetfeu= nitb Satifim. 

^tten, f^ieKid) 3eiv 
i-^neu Serben fort» 

Keer^V^6 6e'°nbttp J „er*@ebiete§ aefnMr 
Jfrte loic %en* ober 
ur eine flertngete Solle 
ibuftrtc alter g$t $ 
,tc «füllt fein mujj; 
1 Kraftquellen. Ja ^ 

baB ba§ Sanb feM 
[ä Oel beft|t, fa 
;. “n«Jf(ättfli0 5« feilt, 
■ Jn-’ 5nüc gefaßt tuet* 
je , bnr o Saiferlraft 
itroni, Bet ßon großen 
5 nach «Ken Jetten be? 
^a- 'ft her ©runb, 

“)e G?efutibe fo fiart* 
rel)ung bet JBafferläufe 
■ fjotban uttb bei fjat* 
if^en ©rettjen fieffaitb. 
lene Sntfdjetbmtg jiettt 

bet Sitam fällt bem 
i — Spanongebiet 51t, 
cban ttnb bet ffntmul 
rläfiina. Jarnit ift Ai 
sen, Staubamme unb 
bif bic Sdjafjuuj ein« 

uifüpungen Inapfi an* 
inb ei, bie in bet liebet1 
täljeinb — fünf Bis $», 
um bic ©tünblagen bä 

:ns ju Raffen unb jit 
IrBeiten bas ßunbaiiait 
:oloiiifatorif(f|Ci; als auf 
fjung (StebttBafi»). lim 
n 311 ftebegt, toeltt)t Mittel 
bi: l’njelnen %11'gaten' 

• hum man von her t 
; Kiff Mliotmi $funf> 
t u :ng fitfjeit nttben, 
1, -r.ieife (nidjt afft-’ 

Br. S ißfienstöff »SffibifcfieS VcflsBIcetf n. xjänif« fit s 

Pfd. St 
200100 

iVasser-u. 

Elektrizi¬ 

tätswerke 

= u 

?! 

>VJ 
>j s 

!, St 

1.COO 
UBJS- 

itute 

'/,=1,330.000 
Pfund Sterling 

für rentable 

Unternehmungen 

»4=1,140.000 
Pfund Sterling 

für nationale 

Institutionen 

>.=1,350.000 
Pfund Sterling 

ßr Ueberga#P 

maßnahmen 

J 

U-Öfi? 
cünbmrg 9^2 ^üttbiwü 
bauten, bct 

»«atwclt 1 hm ? 
•fnteit Wl** ~5L 2nnbc- fesf-S't 
, unb i'ni) Ä 
tetfloiWl^«le«'^‘- 

. »rite ftaci at ber gt’ebensgertdie in B läfitita. 
Ua« legte gafir war mefir bem inneren 

VtuSbau bet g-riebenSgeridjte gcwibmet. Mit bet 
Gröffnung bes ßäbttfdfien griefcenSgerid)teS in 
gerufalem ift eine wichtige 91eubetung eingetrc- 
len. Uiefes SitftCtut, bas nur aus gewählten 
Söienrtdjtern &eftefit, mürbe ber Bettung eines 
mobernen gefcfiutteu gurifteit nnoertraut, bet 
vucl) baS altiübifde fftetfft Tennt. Sief er .fiatte 
bie SlufgaBe, baS gnftitut gu leiten, unb ferne 
Üätiglett gu überwachen. ßr mußte gu jebem 
ißrosefc bas Malaria! norbcre'ten er fentte 
citrb ba§ .Kredjt, ait ber ißrojefeüerljanblurtg 
jufammen mit aubeten Slidjtern teiljuncljmen, 
fomie in ber BRetdßSbetfammlung bie Slngelegcm-- 
Beit bom juriftifd^cn Stanbpunft auS jit cr^ 
örtern. Slurfj Ifatte er fcbcs Urteil ut for¬ 
mulieren nitb jn bcgrunbcit. Jac- mar her 
erfte Sicrfu^ einer gemrlnfamc t lätig eil oon 
igebilbeten Snriften unb Üaieuridjtetn, unb 
biefer Ißetfudj, ber in bet mobernen Jßelt ttid)tS 
3?eucS barflxllt, ift iit H?gfäftina bollftnnbig 
gelungen. 

ttlacfi biefent erften eBerfudfc in ^crufalent 
mürbe bie Leitung and) ber jübifdjeit ©erid)te 
bon 3®fia nnb öai,a gefdiulteit ^itri|ten mit 
BeBrdifdjen Senntnitfen unterfteltt. Ute jft» 
btfdic iBcbölferuitg fiat bic 53ebcutung biefer 
^nfiitution riefitig evlannt unb tfir bolleS 
Vertrauen gefefientt. Dbmofil jebeS Mad)t= 
mittel bem jübtfdfiett ©eriefit fefilt*» ftttb alle 
feine Urteile befolgt worben. 3n bicfe.u,Saljr: 
maren itt fßaläftina 18 fJttebenSgeridjte tätig, 
bie ca. 2500 fßrojeffe erlebigt fiaben. töemer* 
fenSmert ift, baß rtidjt nur Snben, fottbern 
btele Slraber in ben Stabten unb Kolonien 
ftdfi an bie jübifdjeu Öeridftc gemenbet unb 
tfite Urteile ebenfalls befolgt fiaben. Unter 
ben taufenben bon fällen maren nur menige, 
bie fid) ben jübifdjeu öeridjteu entjogen fiäb 
tett, unb nod) geringer maren bie ffätfe, iit 
benen fiefi baS jübifefje ©eriefit an baS Staats* 
geriet jmedS SSotlftredung feines Urteils meto» 
ben mußte. 

^n biefent" ^dfire überitafint ber „Saab 
^ajirtnt" bie fübifdjett (Meribfite unb bemilligte 
für fie ein beftimmtes 23ubget. (£5 find alle 
Vorbereitungen getroffen für eine tfieoretifdje 
ßrforfdfiung beS jübifdjen DlecfiteS; man fiat 
Vegtefiungen mit ben aitgettefimften jübifdjeu 
Stutoritäten attgefnüßft, um auf ©runb beS 
alten jüMfdjen SHedjteS ein neue» §11 fdjaffett, 
bas ben 9tnforberungen bet Beit genügen 
fönnte. Ute Dtegtermtg betracljtet bte jtibtfdjeit 
ttieticfiie als ftänbige SdjiebSgericfite. .Qroei 
Uatfadfien geigelt uns bie Vegiefiung ber eng* 
lifcfien Siegieruttg ju ben jübifcfjen ©eridjten: 
3m Monat 55bar icfiidtc ber Oberdcfi'ter ein 
Btrfular an alle Biodgeridjte, in bem gunt 
erften Male bte'3ied)tSgüItigfeit ber gefällten 
Urteile aner!amtt mirb. UaSfelbe beftätigte 
auefi bie neu fonftituierte 3lbilregierung 11t 
einem Scfiret6en an bie SESaab öajirim. 
bem ber neue CBetfommiffat nad) ißaläftina 
fam, cntftanb • bie fjrage. ob es jefit noefii 
nötig ift, eigene ©ertefite gu fialten. Uie 
3-rage mürbe in ber UageSfireffe lebfiaft er* 
örtert. Mart fiat fidj aber fcfiliefilicfi barauf 
geeinigt, bafi mir bie jitbifefien ©eridjte ttidfit 
auf geben follen, bic allein imftanbe ftitb, ein 
jübifefies natitytaleS tUedjt gu fdjaffen. 

(SuS bcm Berufalemer Uagblatt „iöaareg" 

(3. Ä.) Uer lonoenton ber aineri*ani* 
Weit Bioniften in Suffame lag bas folgeitbc 
rrertcolle ßxpofee oar, beffen JBortlaut nun* 

. mefir fiefannt wirb: 
,,§iitter ben ungiinftigen wirtfcfiaftlidfift! 

VerTfiäftn'jlen, bte ber ftrieg u. feine Utacfimd- 
Jungen fiuoorgerufett fiabett, liegt bie nirt* 
fcfioftlicfie unb inbuftriellc Unentajideltfiett be^ 
«anbes als Sanctfaftor ber Unfäfii'gfeit 
ber Seoötlerung. ftcfii felbft 3U erhalten. Uie 
erde unb bringenbfte JiDttrenbigleit ift btt 
Raffung grunblegenber ober Sffilüfjeilttbu 
ftrlen. f£s f:nb bies Ijuuptfädjlidj bie Steiii* 
iruifi*, Bement-, ftalf* unb Biegelfabrrlation, 
Vau* unb IReparaturmerf.'iätten für Mafefittien, 
Soljftfimeibemüfi-lcn. georimees Urausp.rt* 
mefen unb gengclte öet’inateiialbefdjafiunfl. 
ofine bem ift jebe inbuftrielle Uät'g eit praf- 
ttttfi unmöglid). giir moberne Mirtfcfiafts* 
menfdten i t es ftfi'xierig, bie tabudtte I; Sage 
oes heutigen JJaläitina 311 perftefien Vau* 
fteine, treltfie in mtermeßlidjen Quantitäten 
oorfianben fnb, werben aufs (Ser.iteauofil Itt 
dartj utt’ure'denben Menge t non ben 91 aierjt 
gcfirocfieit, meldje c'nfadje Jtanbwerfjeugeibe* 
nufien unb einen Stein opn ungenügenber 
©röbe unö (form für moberne Vauten errett* 
gen. Valäftina ift. ein Äalffteinlaub, unb bo,fi, 
imtö ber Äalf unter feljr primitioen Vc:fiätt 

.tuffen ttiiö in umgenügeitbett Mengen fi. rge-= 
itellt. ffiroj|i Mengen fce? 55-fimaterialr für 
bie -5er>e Iflitg oon Bement inb in JJaläftina 
gu finben. Ufiftsbefto’xcnigcr wirb Bement 
freute dngefüfrt unb ber IBteis i.'t urt;efieuer. 
Heberb Vs f'ttb bte beftefienben Gifenbafinett auf 

‘ * • 

ben Äüftenoerfefir frefdränft, fo1 bafe b'e Meb'r- 
jafil ber Äolon'en nirfil in blrefler 33citjr*.ibiiug 
mit tfinen ftefit. Uer Mangel a:i ausreid«nDen 
Uransportmögl’drelten bildet e'r.es fcee Slaup' 
fiinberniffe für bas erfolgretdc ©dingen oon 
Banb'airifrfiaft unb (öeroeröc. 

Uic jübifdc Sanbnir'itaft iit ValäiUna 
ift. oont Staubpunft ber Canbwtrifdjafi: in 
ftttuerifa betradlet, nod) äußerft prim tlo -3n 
ben teilen Kolonien fogar trirb bas iPflügen 
nidjt ridjtig gefianbdaol. ''du maiufieit Orieu 
wirb bas (5etre.be nodj itadj 9Irt bet 91 rar er 
gebtajcfrcit. Uem Ufingen wirb feine 91uf* 
merffamfeit gefdjeitft: Die Uierjudi unb bic 
Vcrxcnbung oon Viel) mtb ©efiügel werben 
cernadläfiigt. Um bie Vetfiältniffe in 'Ba 
läftitta aufjubeffstn, fiat bas Komitee für 
ÜSaläfiina bic nadftefienben SBotfdjlägc aus* 
aearbeiVt oper babei gefiblfen: 

© e n 0 f f e n f cfi a f 11 i dj c 3 nt p 0 r t * unb 
Grp 0 r t * © ef ei I jd) af t. Um bie fiofien 
Äoften brr Üefi'ensfiialtung 31t oerriugern, fhtb 
Sa-riite unternommen worben, um eine ge* 
ttoffenfcfinft.ude Gsgros^Glnlaufsge'efl djrf. ,ür 
JJaläfiina 31t fefiaffeh. Gs jinb ungefäfir 15 000 
UoIIar aufgebradt worben, unb ein grofier 
Ueil biefes Setrages wirb für btefen Bmed 
in Üepots gefi'alten &’s bas bereits anberswo 
gefammeltc ©elb int gleiten 3J;tfiäfrntfie ein* 
gesogen unb Vemüfiungen ge macfit worben 
finb, um einen erfafioeren ©enoffenfidaftlcr jur 
Bettung bes Untcrnefimens fieranjuiefien, 

Sanitätsbienjt. Unter Bettung bes 
Komitees iit ©nt JHan für einen na ioualen 
Santtäisbienft in Vaäftna aus gearbeitet unb 
Der 3nlernationa'en Otgan.fatio» unterbre.tef 
worben. 

.ferner fiat oas Komitee JJi ane unb Vub* 
gets für bie Sdiaffung folgenber 
Stfilüffelinbuftrie n tu. V.eläftina aus* 
gearbeitet: a) Bementantage (Setllung 500 
gafj pro Uag), 6) Äalfanlage (Seiftung5GO 
Saf? pro Uag). c) 2 SteinfiTücfie (Seri'tung 
2000 Steine pro Uag), b) (sanbs'egelplafi; 
(Beijtung 50.000 Siegel pro Uag). e) Ma- 
fffiinettfrauanfialt unb 3tcparatutwer!(tatt, ole 
imftanbe Ift, Vauetfen, ©ubeifeit, Äleindfen, 
laubwirlfcfiaftlidje ©etüte ufm. fiersuflellcß, 
f) Uransportfnftcm, freftefienb aus 30 leidjlctt 
Motor Güterwagen mit ber uöligett Wus* 
rüftung für Sei^mede unb iöerieilung, 
g) befdränftes Uelepfionnefi, fr) 4 lanbxce t- 
fdaftlirfie Mafcfitnen * Verdntgungen, öle 
Uflfigc, Gagen, ufm. befifien uitb aurgerü’tet 
ftnb, um burdifcfinittlid je ein ©ebiet oon 4000 
Morgen Banbes ju tea .beten, t) 4 ©eflügef* 
farmen mit je 2000 ^üfinem unb ben nötigen 
Gebäuben, Mafdinen ufm., j) 5 MoUere;* 
farmen, beftefieitb aus je 40 itüfien unb einem 
Stier, mit Gebäuben, üusiüjtung ufw. 

JB 0 d n g e l e g_e n fie i Uie Ginfüfirung 
ber ©tdlüffelinbuftr’en roiirbe Vaumaieital en 
in genügenber Menge fdjaffett, um 2 $äu<er 
prt^ Uag 3U ertidjtcn. Sollte es nötig fein, 
rotläufig nod1 ©aumatertal unb Stusrüftung 
3U importieren, fo fiat bas J3alä;iinatam'.tee 
ein fomplettes Ber^icfinis oon allen Materiw 
Ittn unb 9lusriiitungsgegenftänben bis 3um 
lefiten fflagel aufgeftetft, weide für bie Grrid; 
tnng oon 2000 Käufern erforberliifi finb. 

Uie Aufgabe ber Gntwidlung Balä .fnas 
lattn tu folgcnbc aefentlttfie BejtcnbteiTe ?tn 
geteilt werben: 

a) Qefrentlitfie ?lrbci.en, weldfie oerntutItd> 
oon ber paläftinenftfdjen 3fcgie,rung blrefi 
ober inbicelt unternommen werben, als ba 
finb G.fertbafin* unb SBegebau*, bejw. Ber* 
befferung. Gntwidlung ber Safenanlagen, bes 
Boft*. Uelegrapfien* ttnb Uelepfionceriefires, 

b) Slroeiien mit öffent.icfiem Gfil.araI.er, bie 
torjugsweife oon 3uben bnrd ifire Vertretung 
bie Sioniittfde Crganifation, bireit ober ,V 
birelt ausgefuifid werben fo.leit, wie Vewäf» 
ferung, GleFtriffierung. 9lafforfiung unb Gr* 
riefitung oon ginanjinitituten, bte bte Gut* 
wictlung ermögltden, 

f) Hinetnefimungeit wie bic ©dlüffeli.tbu 
iiriett, weldjc im gegenwärtigen Moment in* 
folge bes oollitänbigen Mangels a,t ©ttiwld- 
hing im Banoe auf; teilweife als UlrVetten 
öffentlicher tttatur angefefien werben fönnei 
unb weide birelt ober, falls btes t!nmög 
hd, inoirett oon ber Bwniftifcfien Qtga* 
nifation in bie caanb genommen werbe.t foil.cn, 

b) Snbuftrle.Ie unb fommeräielle linier* 
nefimungen, weide Berfonen ober ©ruppe.t 
oon B c r f 0 n e n überlaffen werben fön neu; 
unb müffenr 

Httfcter Bteirtung nad müßten fofort foT* 
genbe ©dritte unternommen werben: 

Gs mufi in Vincrifa eine Bnftanj ge* 
idaffen werben, unt bic Vmiiebhmg unb 5ta* 
pitalsanlage anjufpornen unb su beraten, 
. fr) Gs muß eine Vertretung in Baläfiiita 
gefdaffen werben, am beften unter ber 2Tuf* 
fidt ber palä.dnenftfdeif B:g eung. 3um Bwed 
eintr Vnalpfe ber Vebürfnf e bes Banbes unD 
nfeflfleiluug bes Vorjngs ober ber Batfantfeit 
fpesiellct Unternehmungen. 

c) Uie ftfefflefiung eines 2Birtfdaftsp"anes 
aiif inbuftrlellem unb IanbwirtfdaftHdem ©e* 
biete, weide llnfetncfimnngcn bie Bfoniftifcfie 
Crgani’a ion gegebenenfalls felbt tu B-iTäfti a 
erü-dten foll unb weide Unlernefimungen Sie 
gegebenenfalls burd fiejünftigte Äörperfdaf* 
ten fiälboffifiien bccinflnffen ober inöffi.ittK 
ermutigen foll.“ 

dn!an^* 
Buben in beu Slotoatd. 

Brof. 3fr. Boüfial (Booe Mefto n/V.,1 »er- 
öffentlicfit im „Sas“ pom 29. Uejent&er 1920 
Ülrtrfel, ber ftcfi mit flowalifdeu 3uben be* 
fcfiäfiigt, unb fcfireiit unter anbetem foTgenbes: 

Unter allen Staaten ber .fjabsfiurgermon* 
ard’e fiaben fid bie 3uben am nteiften in Un* 
garn affimilicrl. ©te ü'bevnafimen nidt nur 
b'e magnarifd? Sprache, fonbetn and ntagpa* 
rifdje ilultur; unb waren fo Bfeiler ber Ma' 
gparificrung. OTtan fann fidi barüier gar ni.fit 
wunbern. Qcfler.eid war ja f:t t Vmerifa. wo 
bie etn3elnen Nationen ifire tialionale lieber* 
3eugung beibefilelten unb trofibem gleifiwitig 
91'merifaner waren. 

Uie 3uben. in alle Bänbet ^erftreut, bc* 
fannten fid ftets 3ut fierrfdenben Batlou. 
ffür f'e war nationale Bugefiörigfeit 3unt 
Staate. 3n ber ©Iowafei würben fie bie 
9Ioantgarbe ber Magparifierung, weil ber 
Vorte’l bes Staates cs ficifdte. Man barf 
barüber nldt flogen, man fann bagegen 
niiefit reefiten, oielmefir finb bicjenigen ©Iowaren 
3U oerufte’Ien. bie aus Gigennufi unb matericl* 
Ier Vorte'le wegen Magparonen würben, ©äu* 
len ber Magpati ierung waren aud bte 3uben 
’m SBaagtale. Sie fiatten in Booc Mefto eine 
magpartfde. jübifde Bealfdule — meines 2Bif* 
fens b'e emsige im gan3«n .f.afisburgerreide, 
4— unb in ifiren ©dulcn war magpa'ifd Die 
Unterridts P ade. Gexij mafite bi: Magpati 
ferung aud in ben ntefiliübifden ©dulett gort* 
fdritte, bod) gab1 es ba JBibcritänbc, bie in 
ben jübilden ©dulen fefilten, fie fiäiten gar 

3ti unterwerfen oernüg:, auf bereu Raffung 
dm fein wie immer gearteter GtnfiUj p.iaeot 
unb bereu finanaietle Uragwette für oic Bu 1 
funfi anjerfialb iebec Vetedmungsntög* 
lidfeif liege. Vnbereijeits feien auefi 
b'e ö 11 f s q u ß 11 e n ber Äullusge* 
mc’nbe nidt mit jetten Der ©eraeinbe 
V3:en 3U ocrgleLjen. 3m ü. rtg.ii fiafie ber ftüf* 
iusooriianb Den Vugeftcilten jjn Uejemvei eine 
diotltanfrsausfi Ife nttb für Die ÜUtonate Jätt 
ncr unb georuar ü'.efes 3afites. eine etwa 
OOprojcntgc Butage 3a ben ©efamtoejügetr 
gewäijrr uno eine oefiaiuoc ©efiaüsreg-l.e^ung 
für alle 'ilugcitdtten — eü]aji,e„Liü) ber Bw 
ligionslefiirer — in bic Süegc ge.eitet. 3.i teuer 
i)(odttertigungsfü/ri|l oerfud1 öer Üuttusoax* 
ftanö fdhefeliu) aoermais, bie übrigen Vn* 
gcliellten ber Äuitusgemelnbe gegen wie Be* 
ligtonslefivtr au53UiPi,Ien, mbem er lefiaap; 

baß, wgfircnb bie Vugej.eitten, bfe ^tüiiDC 
Des Voriianbes wür^yeno, beit oon ifi.er rJt* 
gani,a,ton angebrofieen Streit niaj; i.t ©3exie 
gtfefir fiaben, b.e rcefirtr fia> in b.e,er grage 
oon Der ©efamiorganifation ber lüngeiieil* 
ten losgelöit fiäiten unb tatiädUd in Den 
Streit getreten feien. Slogefefien baoon, Daß 
Diefe 9lrt, Die ©treifenben ins Unreefit fc»cn 
3U wollen, taum ülntiang finben bü,fte, fo, 
muß fiinfiifitlid ber Haltung ber üjrtgen 2ln* 
geiiellten barauf oerwie,en werben. Daß bieje 
fdon aus bem ©runbe uifit auf einer auto* 
matifden ©leidftellung mir ben sBrjtlgen ber 
üultusgemeinbe befiaireit fonnien, toJi mit 
Vusnafime ber Verxalutngsjeamten unb Der 
Uiener, Deren ©tejen, wenn aud ; ■ ves 
nidt auf moberner ©runb age, fpfterri; -’ ftuö, 
alle übrigen ülngeficllten, wie Bafibiuer Äan* 
toten, Gfiiorfänger, ©dädtcn ufw, feit 3afi en 
rt-rgebens auf Die G ü lung tfirer gorbe.ung 
ttad' ©pftemifierung unb Ginteilung trt ein 
©dema warten. Gin großer Ueil biefer State--- 
goren oon Vngeftcfluu befinbet fid nämlid 
in Der unglaubliden Bitnalion, baß er trofi 
cine'r Uienftjett oon 3efin, 3tpanj?g unb htefir 

rtt Mhuieri Mta lüni«, »»ns b«r* TOJ, „,j„ ^ bns %hmm* ttnb 

rf,t "■fh!rt- b“ . bic t -fiiteitmänge Wnfionsfct^fom- b Tt * 
mats gar nruju. _ 1 t^vü. <mh v.i*'e In 

Bad bem Umfturae befanben frf) btt Bußen 
in einer pehtlidettv Situation. ©:c fonnten fd 
n*dt fo rafd neudriettiieten, wie Die übrigen 
Qftofiriften, weil btefe, um ifire ©üuben 311 
oerbergen, bas Oblum ber Menge auf b:c 
3uben afiwälsten. 2Bit fönnen aber and1 oon 
ben 3uDen, Die magpariffi erjogen würben, 
nidt »erlangen, baß \te über Badt ©Iowaf.n 
würben, es genügt oorläufig, toenn ft? an* 
ftänbige unb treue Bürger ber Bepub it finb. 

Uie 3uben finb in ber Mefiyafil Äaufieutc 
unb cjn fleiner Brojentfafi finb größere Banb* 
wirte unb Gewertet clfienbe. Beben fefir Bei* 
den gibt es and Broletariat unb jene oer* 
fiäiten fid 3» biefen, wie bte übrige 4ßefellfdaft 
3U 'fitem Broletartate. 2Bir Gfiriften foll en ja 
nad ben ©runbfäfien Gfirtiii überfiaupt fein 

nett Büdfdrittlidfeit unb bie'e ©d" ädc in 
bet Bofi+ton ber fiejeidneien Vnge eltert to’ff 
nun ber Äiiitusoorftanb aegen o.e Beligions* 
leerer ansnüfien. Uie natürlid« goTg? baoon 
wirb fein, baß Die VevwaTtungsbeam'en unb 
bie Uiener gtti^faTIs ffi c etamen Me>e wer* 
ben gefien müffett. um' auf foTde 93H"* bi* a'idr 
oon ififten anaeftreMe auttomatifde ©'eittriMs. 
lung mit ben V^ügen ber Beamtert unb Uiener 
ber Gemc'Vbe Miert burdfrufefien. 

irej Israel, 
Uoö Baläfti«rt=tt)>anbat bot freut 

Bölferfcuni. 
* Uer Völferbunbrat fiat bte VefHnunun*' 
gen über bas Baläftinamaubat frefproden. 5;te 

I nb unter uns bulben, aber Baien wir nur tDeiteiie Grlebigung ift ber im gebruar flart* 
um uns, wo bledt ba unfer ttfinitentum, bas, «nbenben „ödften ©iteuu« bes VSTWßimiLv** 
wir fogerne ben 3uben gegenüber fieroorfefi* 
ren? 

Uaß bie 3uben als Äaufleute trgenb 
femanben ntefir ii6eroorteiten wollten, als bte 
anberen Äaufleute, baS glaube icfi, wirb fieute 
fein berniinftiger Menfcfi behaupten wollen. 
V5te wir in bet Mefirgafil ‘Bartbwirte unb 
manuelle 21rbe’.ter finb, fo ftnb btt 3ubcn 
tu ber Btefitgafil Äaufleute unb ltiemanb fiat 
baS Bedfit, ■ ifiiteu barob einen Vorwurf gu 
macfieit ober baritt eine fefileefite ©eite ifireS 
GfiarafterS gu erblicfen. « 

V?ir müffen ben Menfdfien itad) feilten 
Gtgenfcfiaften, ttacfi feinem BebenSwaubet be* 
werten, bitrfen «ber nidt fiefien unb genera* 
liftereit. 

Uiö guben exponieren iid 'politifdj nidjt. 

finbenben itadjften ©tßung beS Völlerbnnbsta* 
teS oorbefialten. gn ber tn 21uSftd|t genom¬ 
menen gaffuog wirb, entfprecfienb bem ton 
granlreidj unb gtalien gebilligten engltfifien 
Gut Wurf, baS fiiftorifdje Bedfit ber guben auf 
Baläftina _ anerlannt unb §ebrätfcfi als eine . 
ber brei offigiellett SanbeSfpradfiett erflart Ute 
gntereffen ber nidjtiübifdfien Bationen werben 
in befottberen Vefttntntungen geregelt, gut' 
Die Dbermtfftdfjt über bte fietltgett Orte tn 
Baläjtina wirb eilte- fpegielle Sommtffion ge* 
fd)affen, bereit fjkäfibent 00m Völferbunb* 
rat ernannt wirb. Gntfprecfienb bem bon ber 
engltfdjen Begierung ausgearbeiteten Gntwurf 
be|timint ba» ertbgültige Völferbunbmanbat, 
baß bic paläftinenfifdje Begierung in Den 
gragen ber öfonomifdjett Gntwidlung beSBan- 

Ut? gtomfttfdfie Bewegung fiat and fiter guß ^§,,.uJlb bev .^ttvlefirSmittel unb öf* 
gefaßt, mit weldjem Grjolge jebod», wirb erjt1 °lV 
bie gufitnft lefiten. 

Uer „©taroflowan“ fcfieiitt aud) itt bie 
©lomatei Gingug gu finben. 2Ber wofil baS 
Volf mefir oergiftet: bie guben — ober bie 
21ntifemiten beS „©taroflowan“, 

GS wäre gu wünfd)en, wenn Männer, wie 
Brofeffor Soubal bie große tfdjedjifdfic Def* 
fentlidfeit beS öfteren* über flowalijdjc Ver* 
fialtttiffe informieren würben, eS wäre ntdit 
gum Badteil bet Bepublif. 

Seftcrzcf(ö, 

tfum Streit ber jitbifefien Beiegions* 
lefi rer. 

2B. Bi. S. Uer Vorjtottb ber Äultusae* 
mc'nbe oerfenbet an Die 'Slatter eine 2frt 
Bedtfertlguugsfcfirift, in wcltfier feine ablefi- 
nenbe Haltung gegenüber ber gorcerunj Der 
Beliigionslefircr nadi auiomatif ije: ©lejd cl* 
Inng rnlft Den Vcßtigen ber 2fngeftcn;cn cer 
Gemeinte SB-ien begrünbet werten foll Uer 
gultusooritanb nimm! ben ©tanepun ; ein 
taf? er f;fi nittjl cfijiiwet er. fii • Di' ©r wo (• 

ganifation, bie als foldje oölferrerfittidj aner» 
lännt wirb, fidfi beraten foll. (3. $.) 

atrafrifdc Hoffnungen auf bett gumtätuus 
Uaß bie Unruhen, welcfie im grüfijafir 

1920 itt Baläftina ftattfanben, nur bon einer 
fletnen Gruppe fießerifefier Gtemente entfef* 
feit worben finb, geigen einige ingwifden 
betannt geworbene Btoteftfunbgebungen Pon 
arabt)der Seite gegen bie bamalige Verfict* 
gung ber Beüölferung. 21uf ©runb einer 
Broteßfunbgebung ber Vertretet Oon 82 ara* 
btfden Uörfern gegen bie antigioniftifden Ue* 
monftrationen, erflärte namens ber großen 
, - alle ber Slraber, weide bem gioniSmuS 

burdaus freunblid gegenüberftänbe, ©dieid 
Bfimab gbrafitm ?Ibn ©ofdj, ber ofrerße ©deidi 
ber Bteberlaffitng um gentfalem, in her 
Vsentfalcmcr ^refjc: „Uef Zionismus iß bic 
große ©cfiule, weide bie britifdje Begierung 

l" Bereitfdfiaft fiat, bamit »ttferr 
~anblcutc öaburcfi bte Äunft beS Banbbancs 

ÄieL.¥ir^Q»Ieit unb bie Quellen 
totrtf^aftUd^er ©nergic femten lernen. 93tr 

»nb Bwlanft!Ä^ 



Se'te $ £fem>tag „SÜMJdjes 2?of!s6Iött" 11. 3änner m. 3 

ei 

feteS Äufür.itigeu Bohtergehen? unb bet Tyulj» 
ter *u jenen- 3ideft, benen nur streben 
Uralten." Beiterbin haben 48 «djerd)» tn. 
folgenbem, in bet «ßrcfjc »crSfTcntlidjtcn «Betet 
bett «äeuftenmaen ihre? Dbetfdjetcb? suge^ 
ßimmt: „«Ridjt fetnetbin fall unjet 2anb buan 
Setzung entzweit unb gerftört werben. 

(3- #•) 

SSittfiftaftllöicö. 
^erttfe. 

3n e’nent ©cbrelben einer iaebtunbigeu 
Betiönlidifcit aus «ßafäftina, ba? nad) Rktltn 
gelangte, Reifet ei u. a.: „«tan tann jagen, 
baß bet lanbwirtfdsaftlid), banbrncrtltd) ober 
tedjnijrf) «Borgebilbete in «alajtma belfere 
Ebancen bat ai? bet Kaufmann ober ^unjt. 
SSielfad) bcTtid)te bisfjer bie «Btetnung, ba| 
Scbter unb Siebte in «ßalajhna cm gute* 
f?elb haben. Sä geigt fid) jpbod), nadjbent ein 
haar Sufcenb neue Setter unb ‘(erjte nad) 
«Baläftina gefontmen finb, bajj bteje ^rutc 
bereit? überfüllt jinb. $1? Kenntnu bet 
englifd)en unb bebräijdjen Spradje Ht Hb* 
«njuraten. (3- »•) 

©ine Stolonie nlä Xcnlutct für b»c 
^ctr*romopfct fcoit ’Jstntt. ^ 

Xic Eltern, Ämter, grübet unb Sd)We* 
fern ber «gaben, weldje am 5. ;^nl U1; 
cur bem URarltplaü tn $mff_ un|d)uibtg er- 
«•honen würben, haben bejdjtoiten, nach ba.a» 
ftina auäjumanbem unb bort eine beionuere 
ftölouie su grünben. Öerr 2ioa e>ilbermann, S en '«oei Söbne jid) unter Den Cprcm 
ber 'ntilitärifd;en «ogronijufti^ in «mji betau» 
h«, fährt al§ delegierter nad) lonbon, um 
bei ber jtomjKfäen Eretutioe Unteritubung 
rr'}x btc ^UrfüPtuug öicje? planes bet 
(-‘tupfte' ju erwitfeit. Tic .Sfotonte# wate ein 
Würbiae? TcuTmal füt bie Opfer öon $mi£. 

Scbauerltdjerweifc fehlte bet ber Tagung 
bei* Vertreter ber fraget gjefuttüe, fo bafj 
niete irtformatiüc Anfragen unbeantwortet 
bleiben mußten. §err jpcffmanit, Cbmamu* 
Stellnertreter be» sBetfcanbeä, mitrbe cinfttm- 
nttg beauftragt, bet ber nädjftcn fraget 
®jefutiüfifeung SReaffümierung jene? ^efeptuf* 
fes be* SScrbanbc-ausfiufTes 31t erlügen, 
nadfj in ®au* refpeft. SSerbanhSmannfcfjaften 
nur guben tfdjecpüflow. ©iaatsbßrgerfdwft 
aufgefteftt werben bürfen. tiefer «efcfjluft 
fdjlcigt bem unfererfeits ftet§ fyoef) gehaltenen 
«ßriitstp ber jübifdjeit guteTterritorialüät gc* 
tabegu in3 Öejiept. 

§err <gof?mann würbe aud) beauftragt, 
bei ber nadpten auSfdjußfiftung einen 
trag 31t ftelten, wonad) für bie mäprif djen 
unb flowaftfdjen SSerbaub^oereine ba* „gü* 
bifdje SSolföblatt" Mapt.*Gffrau, ati offi* 
stelle» ^adjrichtenorgan be« füb, ^vupbaüoer^ 
banbe« 311 gelten habe. 

Tic gewählte 7g(tcbrige. Öaufettung bat 
bereite bie ®efd)äft£fübrung übernommen. 

* 

Xer ©. ft. «latfabi—Sörüxtn eröjfttet be¬ 
reit? am 13. Februar bie grübjaljtsjaijott. 

* 
X c nt gübijeben 91rbcitcrjbort- 

U u b, 35? ä b r. - D ft r a u bat fid) ber ^übifebe 
§(tbeiterfprrttlub, «Brünn beigefetft. ber. eben» 
fall? bem fUibinhen gufibatfnerbanb ange?;6rt. 
SU? Cbmaun • fungiert ber betannte «örünner 
©portmann öerr 3°ict jjrriebmann. 

ö a g i b 0 r, tßrag, jof( für bie fonttnenbe 
fyrübjabrsfaifon eine «Bombenmannidiajt auf 
bie Aüfje ftelten. Xem Söettfpiete fcagibor- 
95la£fabi*«Brünn, ju bem e? in bieiem 3rüb- 
jabre beftimmt fornmt, fiebt man in ©port- 
freifen mit grobem ftittereffe entgegen. 

«Tunnho. 

K 535— 

K 5000- 

OSfOB1? esps feen ©emetnfeen 
dTdbr.=2ftran. 

Xie reg imäsißen SSottröge im SSereiti Jt b 
19 al b - «X b 0 r a roerben unebet ieoen «ams- 
teq ton 3 bis 4 Miß nad>m. abgeb«Ufn, 
uub ätoar trägt Sperr Rabbiner x.x. opti ' 
©dbuidar.'Jlrud) rot. ©äite uülltommen Er, 
jter Vortrag Samstag, ben 2o. Citoort. 

SBibliotbctÜunbcn in ter jübij^en 3en- 
t ra 1 b i b 1 i o tb e t jinben jebeu Xtenstafl »on 
j '.,8—147 Hbr abbs.im 55etb-§ann»ra!d-3tm- 
Btct ber 3fic;>d)Cu 23oItsj*ule fta.tt xm 
«Önblitutn tp.rb etngelabcn, bie Sibhetb/ef etfrtg 
ju benubeu. 

Sliälfifiet iatloü93fo!iö8. 
9(uötoct§ 3lt. 44 

tioni 23. bi? 31. Xcu'tuber 

m\n&.) 

1020. 

2>er ^rbxätjc£ie ©pradibereiii .f.fW' )« m 

in oen uouuiiuitu ut» ^ 
Stfabcsme mit anfc&Ucfecnbem 2anj*. Em «tbj‘9» 
ftomitee ift bereite mit b«n S3orbet»itungen b = 
fcbäftißt unb t? fann beute idjmi geiagt werben, 
bas brefe aicranftaltung für 3llt uni5. v?P1®', ^ 
Siebbaber trn.fier unb Weiterer ®uiic bejünunt i, 
unb Uber mit bem (gebotenen lufttaben fern wirb. 
o.eb£{n cinsetner. «Seiudjet bie)er Stfabemie wirb, 
ISffanteg geboten. XaS nobere Programm; 
mirb noch befannt gegeben »eiben. 2tfU lubr)%m 
SS ercinc unb Korporationen werben ertndit, biep.i 
2ag frei ju halten.’ ^ 

2tuö ber Spcatcrfanätcl. 
i . Sien&ta«. ben 1J. Sännet gebt »um SWf. 

fc,-t mit io erobern Sadjetfctg aufgenonnnen« C^«n! 
,®er @4'tafmagcntontrot(or m So.g. 

S ^ittmoSTen 12. Sännet jinbet bie etfwuPb; 

ftenmüb »Tott Su9benC Ä.tpXu 

ÄssBhÄa 
ftbeV Sluffütnrna oot auSBcrfauflTm &o«(e lrt 

4 • "Ä!.y V s%isn « 
f brobTtoib 8UuV |ritanifü6mr., bet ’' 
Cfeerfteiget* aufeer Xauet= unb wtammlio- 

g r i e b e f: §erm. 2öw 100, ©uftaU 
iperg, 50^. Eufrid;i. ©. Softky, 
Srübcr Xramcr, ^tbolf ^id je 
5 K, 3aücrftrom, £eop. 50Zünftev, 
je 20 K, Srma > Milbiger, S5x. 
.v>einricb 3d}inibl je 15 K, 3rcu.c 
l^ger, ipeinr. Öefdwet, Jojef §ölci- 
meih, £?tar 2öm, 2in?ner mW 
tHabo, Jtnxa ^oljcr, Ciga ^id, 2. 
SSeife je 10 K, 33 Zäunte a. W. 
Dberfantor 2. Söcib im 2. 3&eifc 
©arten 

3 am ui ft: Srnft ^Dmitrcic^er a. 
9i. ©buarly &ornüreid>ct 1 53. 
tentfier: 53. ©rün anl. 9ü'tdfef)t 
au? ber ©efangenje^aft 5 33. a- SJ1 

frieb Neubauer*2amef, ÜD^aj; !Reu* 
baiter je 10, Jalob §anel 15, ^u* 
fammen ^ 

II n g. - £ ft r a: 3ion Ortsgruppe K 
gientitf^ein: X^eob. Corner JK 

(Smrnnc K 
©elöbnt?f ereilt. 

S^euCi tfdjein: ^erj, % Kötner, 
je 100, 5Ibter, gupfermann, ©eTb, 
©itbemrarm je 50, puppert 120, 
^eermann 15, ^ttfammen 

(SclbfibcftcitcrntTg. 

53riinn: ^DZarfu? ^ral 25, 
^rat 15, Xeboralj 10, OSPar 2ad)d 
5, ööwinget 10, ^art ^id 50, Öea 
Dinppaport 5, SSiener 20, Spinbi 
10, .^Iara 2cpeinmann 5, Xit). 
unter 5 K, ^nfammen K 175.— 

SRäbr.-Oftiait: ^orember • Xe- 
aembet ^ K 2000^ 

Summe K 2175.— 

5ta4Iafj-0penben. 
3Jtä§r.-Oftrau: 3?raeT. ShtltuS- 

gemeinbe 
grieben?fc^etf?. 

® x e m f i c r : ©rnft Soff 25, 3^cn?o 
53eertnann 20, ftätfje ^refjet, Olga 
Treffer, Otto Steinfdjneiber je 10, 
^ba imb Norbert ^reffet, 5tnni 
S^ent 'je 5, aufamrnen 

Sftmtnclbürfy(en. 

Ißrünn: ^uba 5Iltmann 9.42, Erna- 
Ite 10, OSfar 53ogat 24.74, &rift 
iötaun 14.80, (Srnft Xeutfc^ 5, 
üTcorih Tonet 5.68, 2Inni Xrudcr 
17.82, 2. giföet 10, ®. gud)^ 
27.26, 9Rax jpidl 12-80, 51R. §od}- 
watb 5, 2. ©ototoift 6.02, 53erta 
^opn 12.60, ' Santorowife lo.72, 
Jünger 7.86, SDP 2amp{ 20, 
Seben^art 7.40, Sbwenftamm 3.60, 
O. Söwp 37.44, bannet 12.08, 
Saal 14.68, 2. S<^einmann 24.18, 
3ng. Singet 9.15, Spift 8.58, 
Monberling 5, SBil^elm 55alter 
6.16, §*mhi Heuberger 12.56, 3ba 
Söittal 10, Tr. SBolfenfleiu 11-74, 
g. Steeigentbat 10, 5lrnolb $idl 
25.16, SRÖfjlct 12.46, 5Scicb 20, 
§odjwalb 13.94, Tio. unter 5 K 
3 u fammen 

gagernborf: g. ©olbberger 
9.40, Suiper 5*20, ^ap 5.10, 
5ßittl 5.20, SÖwin 5, Äart grieb 
10, $1 Soft 21, ®. 3ofl 11, 2eop. 
53c& 10, Tr. S. Sdjärf 50, §ugo 
Srobn 14, Tiö. unter 5 K, drUiam. 

1 r e m f i e r : SB. ©krfer 5.20, $off- 

gantnift 
533agfiabt 
Wolfram? 
Sdjlef.^Oftrau 

Materialien 
Summe K 52.985.8? 

1.453.70 

K 90— 

fabrikneu, tschechisch-deutsch, sicht¬ 
bare Schrift eingelangt. 

SCI 5830 -. 
Unter Garantie, Vorführung ohne 

Kaufzwang kostenlos bei 

Alois Köpper, »r.-Ostrau, 
Große Gasse Nr. 23. 321 

.*?©gc*>sps> 

HERREN- U. D.nlEN- 

WASCHE 
kompiette Ausstattungen kaufen Sie 

am besten bei 

30ACHIM NEIGER, 
MXHR.-OSTRAU, 

SCHLOSSGASSE NR. 5 
Gegründet 1902 Telephon Nr. 86411 

$5c^e^rcife 5«I)U 
für SBrillattten, Suwelcn, Platin, C5o!b, 
Silber, faljd>c 3äbne unb ?rntiquitäten. «Re¬ 
paraturen an Ubicu unb ©olbwaren ra«di 

unb billig. 

Uhrmadjer, Mäbt.^ftran. gafoiftofftr. 30. 

K 508.13 

K 183.— 

K 500,— 

K 15.— 

K 75.— 

K 

305 — 

350.- 

K 30- 

% 

■- güöiidtet @#ott 
Xurncn unb Sport. 

-Xer ©au «Brünn be? S'üb. guBbaü» 
ßerbanbe? ber tfcbedjoflow. «Republü tot fid) 
lonntag, ben 2. bö. «I- m 53tamtt tonfh- 
tuiert. Bu» Cbmanit bea ©aue? würbe §• 
©t. «Sinter, «Brünn, gewabtt, 5U bei)eu oteiU 
Vertreter Sb. ftobter, «ßrouuiB. ®te ^tettung 
eine? ©aufapttän? würbe J&wrtt »anna. über» 
tragen. «Sem ©au «Brünn grtjyrcn pmbci» 
fcanb 15 jüb. atl^etcjnc_an. 

, Sßater? Sieb Sfwvom ben «Bte- 
rejene «Oteraf SReb 3ed;ijel Ö-ilenu 
f. «U. 

«O’c. • C ft rau: '3e 1 33. ^ermann 
Si;inbter a. 9t. Siegfrieb^ feiner 
int 3iegjr- geiner;art<”.ir Satomou 
Sdjmerler 1 «8., “Valerie ©tordj 
anl Jabräeit ihrer «Otutter 1' «ö., 
fsna. fyclir Qweigrlitbal mtb C?tar 
Aweigentbäl je 2 «8. a. 9t. ©elma 
dtojenjweig j. 91., «eeamteni^ajt b- 
«Banfbaufe? 'Bed;?bcrg u. «da. a. 
9?. «E(>erefe 3arnoOiecfl) 11 93., Xr. 
ipugo .'oerrmann tt. Stau 2 93- 
n. 9t. Sife fiafeneliDu, jufammen K 

tßfiuol aifabiwie ber jüb. «Xugenb 
«Reingewinn 

StraBitib: ?afcj u. ©rete «fRanb- 
fer anl. b. 'ftieliom i()teä ©öfjtt. 
eben? a. 9?. grit)’«Wanbler 2 93. im 
©trajjnijier ©arten 

ltng.* «Br'ob: 9J?arf. ©dön'S ©ohne 
anl. ipotf-jeit ®t. Sd)tm-«8od)nev, 
9R.*rftrau 10 93. a. 9i. Xr. föuftab 
it. ©rete 93adpicr im ©arifwabgar- 
ten, «Blait.SSeib-Ebauntafeter 3 93. 
a. «R. «R. 93rogler im ©alifwaf)- 
garten, jufamnten 
Gmil ©inger a. 91. 2eo Dtcid), 
a. «R. Slljreb Beismaitit a. 9?. 
ftarl ©inger, a. «R. ©mil «Rtiftbrnmi 
je 1 93., Ctto ©inner a- ??. ?r. 
«vänfcl 2 93., 2co «Reich a. 9?. f. 
Slterit ftatolirie u. 9lron 91etd), 
tt. 9?. ©mit ©inger, Gvnft Bintc;. 
itein, ©mit Sinacr a. «R- 2?o 9?eid) 
je 1 93. Otto ©inner n. «R. i. Bcril. 
«Bruber? «Rubotj l 93., pjnmmen K 

Summe ber Dcl&nitmjpenben K 2150 — 
ßolbcnc? 33nd). 

© i b e it j d) i h: ©penbeit anl ©fw- 
nufafeier: Bei« Cito jnn. 50, ©• 
9?eubauer.'©-antef, 93t. JVtItmanu, 
©rnji ©teiucr, ©ig. ©teinex uüb 
Ctto ©tnni&eroer je 20, ö. 3°f', 
fi. Befjeln, ©. ©inaiberger, 3ba 
«preüner, ©mit ©inail>ergcr( Steg. 

t v m ] i v » , -v. —^ - - , - ,, 

mann S. 11', «färber 20, Seop. 
«ötanb 13, ÜRartba ffijdü 60, 25ft 
14, Selü «ßreffet 10, Beinberget 
S 6-10, 3- ©ijinger 7.40, 93taudj* 
bar 14, Xib. unter 5 K, jufammen 

«0? a f} t. - C ft r a u: ©pejififatton 
folgt 

SKeuti tfdjein: puppert 10, ©olb- 
berger 12. @ilbennann 37, ^letn 
4.4Ö, 33eerntann 12, ^Öernftein 
10.52, aufammen 

Xt oppau: s3üdji|'enlcenmg 
Summe 

X^uswei? s3h. 44 
2ei3ter 3lu?wei? g. ^.-sBl. $ix- K 
Giefamtfummc _ 
Materialien : M.-Ofrran 460, 

fBtünu 150, griebef 120, D^eutit» 
fdjein r3, Ung.«£ftra 50, jirfam. 

K 164.— 

K 1304.84 

K 85.92 
K_ 201.— 
K 2446-39 
44.791'.81 

277.876.48 
" 322-668.29 

K 893.— 

\ SttJßtmal tijötfjenüiij! | 
i utformiert 0ie ü6ct bie Gri^ettruag^n ♦ 

Des ßßfamten iööijcfjßn Sebens : 
x 

bas 3eut atorgan oet beut:dien irtontnrn. j 
flpiointtl>8orrefiioitiiiente« in fpalcfttnn t 
Mttö in allen jübifdsen Sentren Der «Seit l 

t,-. a;i für eine { 
liitfetfloie »eciifjtctftonuttg. : 

Tte tpeörctii^eii ©vunbftagen tj-es 8iöa ♦ 
u;*mur> unb bzz gurentums w:roen non bßn t 

heften tüüifdjen 6öjnnfteSer« 
bcljaitbelt. t 

Slbontt ments" nimmt nur bie ©xt'eciiio.t t 
ber „Süctidjen «Ruitojäbau“ entgefle». «8c- | 
jugspreis für «Räbten 25 K pro üttarla . ^ 

15, i 
CMü-ri - * 

iRritaftion uns Verlad: «Berlin B. 
■S;.d>:ijc()'jt’aj5e 8. 

K 200— 

195 — 

Steenbeneingang ire SMonat Se^cmkt 
1920. 

Mäf}t.*Dftrau Ii 
33rünn // 
gviebef-Mifte! 
Ung^Cftra ' n 
Troppau #< 
9leuiitfd)ein • 
Cberjurt *> 
greiftabt # 
Srcmiter * 
Uug.^raMjdj 
©öbing 
Sfllau 
Ung.^rob 
greubentljal 
(itbeufdjtft * 

Dtlau 
TOfolöburg . - 
gägernborf j 
Trebitfd) < 
Strüfemp / 

■ Xcfdjen 
Sll.=* Suulfduft 
äSitlotoift 
bjctya 
Mal t.^Sdön' cn 
^n^rlift 
Bütt 
Ünubenburg 

35.846.04 
7.538.04 
1.465 — 
- 946.— 

916 — 
720 — 
617.— 
479.— 
•«19.— 
380.82 
3 >3.20 
363.20 
345.40 
320 — 

, 310 — 
282.50 

, 210.— 
, 208.— 
, 185.— 
, 180.— 
, 160.- 
, 136.— 
, 105 — 

95.70 
„ 85 — 
„ 78.- 

26.- 
54.— 

Peifvalskf i Luzar, 
Hutmacher. 

Herren- und Damenhüte werden cchne! 
und au b iilgsten Preisen modern weit 

bei H. ^i«jile3r, Hssnerr»asse und Ciuasin 
Rosonder^, Schk,es.-0^rauersasse. 

Wsritstälta 
Straßmanngasse Nr. 5. 

GeradehaSter für Schiefae- 
wachsene, Leib und HüftenhaSier, 

Misderieibb nden f. ails Zwacke 
nach ärztlichen Angaoen. Reparaturannahme. 

Miederbaus Lebowiteai. 
Mähr.-Ostrau, rtauptstr. 34. Tel. 700/2. 

Troppau, Oberring 52. Tel. 377,8. 

I jeber «ürt. Säger tton ©kttromotoren, £rna; 
I momaftbinen, Schalttafeln, «Bentilatoreit. ©Iel 
r trijebe ^nftölations» unb '«Bebarfsartilel. 

Ino. Ix Imi Mi. Mm® ^ 3. 

mit entklassissn Sa**|a|;. 

Programm = HOfEL HMiÖM 
—ii ni iti 

XsTüflettteiner 8«ititns?bcrlag‘' iBcrnattoprtliih 3*fcl ©tfü*, 


